
Unsere Vision
Wir sind der stärkste Partner für Holzlösungen in unserer Region

Unsere Werte

Unsere Mission

Wir sind in der Wertschöpfungskette Holz das aktive 
Binde glied zwischen Wald und Projekt. Unser Know-how 
und unsere Beratung sowie die Bereitstellung der  
Holz sortimente sind jederzeit auf die Kundenbedürf- 
nisse abgestimmt.

Wir engagieren uns in der Vernetzung zwischen unseren 
Partnern, dazu spielt die Digitalisierung eine  
wichtige Rolle.

Holz verbindet!

Leitbild SPA Sperrholz-Platten AG

Wir sind mit den optimalen Holzlösungen vor Ort.  
Kurze und effiziente Transportwege sichern die gute 
Verfügbarkeit unserer Produkte.

Wir investieren mit unseren Ressourcen nachhaltig  
in die Zukunft mit Holz.

Wir sind aktiv unterwegs und setzen die Potenziale  
optimal ein.

Familiär
 Ein fairer Umgang und ein guter 
Austausch untereinander stärken 
unser Wohlbefinden. 

 Kompromissbereitschaft und 
Konflikt fähigkeit fördern unseren 
Teamgeist.

 Das Verständnis für generationen-
übergreifendes Wissen vereint 
Tradition und Innovation.

 Unsere positive Einstellung 
be stärkt die Freude an der 
 Zusammenarbeit im Team und 
mit unseren Partnern. 

Engagiert
 Das Bewusstsein über die eigene 
Verantwortung und Kompe-
tenzen verbessern die Qualität 
unserer Leistung. 

 Eine hohe Einsatzbereitschaft, 
Zielstrebigkeit sowie Zuverlässig-
keit leisten einen wichtigen 
Beitrag an unsere ausgeprägte 
Kundenorientierung. 

 Wir setzen uns klare und nach-
haltige Ziele.

Weitsichtig
 Durch regen Wissensaustausch 
fokussieren wir uns auf Trends 
und Innovationen mit hohem 
Entwicklungspotenzial. 

 Wir nutzen Bewährtes und för-
dern die Evolution von Wissen 
und Handeln.

 Unsere Unternehmensentwick-
lung ist geprägt durch Nach-
haltigkeit, einerseits in den Be-
ziehungen zu unseren Kunden, 
andererseits in den Beziehungen 
zur Natur und zur Umwelt. 

Lösungsorientiert
 Bei Herausforderungen setzen 
wir den Fokus auf die positive 
Lösungsfindung.

 Unsere Herangehensweise ist 
konstruktiv und wir gehen der 
Ursache auf den Grund, dadurch 
entwickeln wir uns stetig weiter. 
Auch Agilität und Flexibilität 
unterstützen uns dabei. 

 Wir lernen aus Fehlern.
 Eine offene Gesprächspolitik, eine 
aktive Kommunikation sowie Kritik- 
fähigkeit prägen unser Handeln. 

 Wir schätzen unsere effiziente 
und schlanke Organisation mit 
kurzen Entscheidungswegen. 


